
Zertifikat „Bewegungsförderung und –erziehung
in formalen und non-formalen Bildungssettings“ 
Berufsbegleitende Weiterbildung

Eine qualitativ hochwertige Bewegungsförderung und Bewegungserziehung ist von 
hoher Bedeutung für die Qualitätsentwicklung im Schulsport, in frühkindlichen 
Bildungsinstitutionen sowie in kommunalen und regionalen Strukturen im Bereich der 
non-formalen und informellen Bildung. Um dies garantieren zu können, werden gut 
ausgebildete Fachkräfte mit entsprechender Spezialisierung benötigt.

Das Zertifikat „Bewegungsförderung und –erziehung in formalen und non-formalen 
Bildungssettings“ wird von der Universität Luxemburg zusammen mit dem University 
of Luxembourg Competence Centre, dem Lycée Technique pour Professions Éducatives 
et Sociales (LTPES), der École Nationale de l'Éducation Physique et des Sports 
(ENEPS) sowie mit der Unterstützung des Ministère de l’Éducation nationale, de 
l’enfance et de la jeunesse und des Ministère des Sports angeboten. 

Das berufsbegleitende Zertifikat „Bewegungsförderung und –erziehung in formalen 
und non-formalen Bildungssettings“ richtet sich an Grundschullehrer, Erzieher und 
andere Praxisanleiter im sozialen und erzieherischen Bereich, die eine entsprechende 
spezialisierende Professionalisierung erlangen wollen.

Die erfolgreichen Absolventen spezialisieren sich in den Bereichen der Bewegungs-
förderung und -erziehung und können eine beratende und begleitende Position in 
diesen Bereichen an ihrer Institution übernehmen. Sie sind dazu befähigt die Ausarbei-
tung von formalen und non-formalen Konzepten zur Bewegungsförderung anzuleiten. 

Durch Aneignung theoretischer und methodischer Grundlagen und durch die Integration 
dieses Wissens in ein Kompetenzprofil als „Bewegungslehrer/-erzieher“ sind die 
Teilnehmer am Ende in der Lage non-formale und formale Bildungs- und Lernprozesse 
von Kindern und Jugendlichen kompetent und nachhaltig zu fördern und zu begleiten. 
Wesentliches Element ist dabei das konkrete Erproben und Reflektieren des eigenen 
Handelns. 

Das berufsbegleitende Zertifikat „Bewegungsförderung und –erziehung in formalen 
und non-formalen Bildungssettings“ ist mit dem Bachelor en Sciences de l’Éducation 
(BScE) sowie mit der Ausbildung der Erzieher am LTPES verknüpft. 

Zielgruppe

Lernziele



Das Zertifikat umfasst 4 Module, welche thematisch geordnet sind und sich aus Theorie- 
und Praxisinhalten zusammensetzen: 
Modul 1: Grundlagen der motorischen Entwicklung (3 ECTS)
Modul 2: Grundlagen der Bewegungspädagogik für das Alter von 0 bis 12 Jahren (8 ECTS)
Modul 3: Bewegungskonzepte in formalen und non-formalen Bildungssettings (5 ECTS) 
Modul 4: Projektarbeit (4 ECTS) 

In vier Semestern können insgesamt 20 ECTS erworben werden, die sich auf 180 
Präsenzeinheiten und 340 Selbststudieneinheiten aufteilen. Unterrichtssprachen sind 
luxemburgisch und deutsch. 

Die Veranstaltungen werden an der Universität Luxemburg auf dem Campus Belval und 
Limpertsberg und am LTPES in Mersch organisiert. Die Kurse finden überwiegend 
wochentags statt, die genauen Kursdaten und –uhrzeiten werden auf competence.lu 
veröffentlicht.

 Die Weiterbildung startet am 15. 11. 2019, Bewerbungsschluss ist am 15. 10. 2019.

Die Teilnehmer müssen über eine der folgenden Ausbildungen oder Studien im 
erzieherischen oder sozial-erzieherischen Bereich oder über Berufserfahrung in den 
entsprechenden Berufsfeldern verfügen: 
•   BAC+3 im Bereich Erziehungswissenschaften oder Sozialwissenschaften
•   BAC+1 im Bereich Sozialwissenschaften (z.B. LTPES „Terminale“)
•   BAC+ mindestens 3 Jahre Berufserfahrung im pädagogischen oder sozial-erzieherischen  

Bereich.

Die Zulassung wird über ein Bewerbungsverfahren organisiert. 

Die Einschreibung und Teilnahme ist für 4 Semester verpflichtend. Die anfallenden 
Studiengebühren sind pro Semster auszurichten und belaufen sich auf 350 €. 

Studiendirektor
Dr. Claude Scheuer - claude.scheuer@uni.lu

Katja Wollscheid - certificate@competence.lu - +352 26 15 92 24
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